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Darm- und Penisgangrän auf allgemein angiospastischer
Grundlage.

Von Prof. Wieting in Sahlenburg-Cuxhaven.

Unsere zunehmenden Kenntnisse der endokrinen Drüsentätigkeit,
das Wiedererwachen der Krasen-, Konstitutions- und Diathesenlehre,
das Betrachten der Organerkrankungen im engeren Zusammenhang
mit dem ganzen lebendigen Organismus treiben auch in der Chirurgie
dazu, diese Dinge mehr und mehr einzuwerten. Die jüngste Frucht
dieser Erkenntnis oder wohl mehr Spekulation dürfte die E r -
klärung der genuinen Epilepsie sein, die nicht im Qehirn
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selbst, sóndern im endokrinen Apparat des Körpers selbst gesucht
werden müsse", wie B u m k e und 1< u tt n e r sich jüngst ausdrückten
(s. Zbl. f. Chir. 1920). Die Folgerung daraus lag in der Entfernung
einer N e b e n n j e r e , um deren Funktion herabzusetzen.

Indessen wollen die Erklärungen H. F i s ch e r s in dieser Be-
ziehung manche Bedenken doch nicht beseitigen, und die operativen
Ergebnisse sind bisher recht mäßig gewesen. Es will mir nicht
recht einleuchten, vie die Nebennierenwirkung, die doch auf dem
BIutvege ermittelt id, gcradc nur am Musket als Herabminderung
der ,,Krampfbereitschafi' oder auch am Grol3hirn zutagetreten sollte,
oliiic sonstige Erscheinungen am tllliefäl3systcm. Ich darf daran erinnçrn,
wie gegensätzlich die bisherigen Versuche gegen die Epi-
I e p s i e sich ausgelebt haben : von def Drosselung beider Karotiden
zwecks Verminderung der Blutzufuhr bis zur HaIs-Kopfstauung zur
Erzeugung einer Hyperämie. Feststeht, dalI bei Rin d e n e p i I e p s e

ini Krampfgebiet die ¡-lirnarterien kontrahiert sind.
Diese Gedanken gaben mir AnIal3, in den Schatzkammern der

Chirurgie nach in ähnlichem Sinne verlaufenden Vorgängen zu
suchen, und so kam ich dazu, die auf a n g i o s p a s t i s e h e r (J r u n d -
lage beruhenden Eigenerfahrtingen zu sammeln und auszuwerten.
Doch dies sei einer späteren ausführlicheren Arbeit vorbehalten.
Wir niül3ten dazu, unter Berücksichtigung der rein örtlich bedingten
Oefäl3spasmen, das ganze Gebiet der vasoniotorischen Störungen,
die P a 1 scthen Gefädkrisen, die verschiedenen Formen de ört-
lichen Anginen (cruris, intestini, pectoris usw.), die sogenannte
Raynaudsche Krankheit u. a. ni. in Betracht ziehen. Beson-
ders erscheint mir des Versuches vert, die sogenannte R a -

naudsche Krankheit, als angiospastische Neurose auf-
gefaßt, und ähnliche Zustände unter dem Gesichts-
punkte der endokrinen Drüsenveränderungen zu be-
trachten. Wir würden es dann weniger mit einer primären Erkran-
kung der Gefäf3wandiiinervation zu tun haben als mit primirei
Störungen der Nebennierentätigkeit; ihnen würden die sekundären
Gefäfispasmen und diesen wieder die tertiären Gewebsnekrosen fol-
gen, natürlich mit gleichzeitigen anatomischen Veränderungen der
Gefäße und Zirkulation .,

Wenn mir nun auch die Auffassung mancher Interner IKliniker
über die sog. Präskierose und ihre Erscheinungen in bezug auf
die spätere Atherosklerose etwas zu weit zu gehen scheint, be-
zweifle ich doch nicht, daß alle die angiospastischen Erscheinungen,
wie wir sie im Anfang oder im Verlauf der verschiedenen ,,Anginae'
bei dann verhältnismäßig noch wenig veränderten Gefäßen beob-
achten können, doch die Vorläuîer sind von schweren Gefäßverände-
rungen, die zur Angioskierose - nicht nur der Arterien allein, sondern
auch der Venen - und dann zur Obliteration mit dem Endausgang
in Nekrose der abhängigen Gewebe führen. Natürlich werden wir
weder klinisch noch anatomisch Herznckrosen und auch wohl kaum
Nierennekrosen auf rein angiospastischer Grundlage zu Gesicht be-
kommen, wohl aber tun wir das an minderwertigen Organteilen,
\vie den Extremitäten: hier ist die angiospastisch-skle ro-
tische sog. Spontaugangrän der Typus solcher Gefäß-
s t ö r u n g e n.

Es wäre auch fitiologisch wohl verständlich, daß die Gifte,
seien sic nun infektiöser Natur oder chemischer, wie etwa über-
mäßiger Tabakgenuß, nicht so sehr primär das Gefäßsystem er-
griffen, sondern vielmehr durch Vermittlung einer Nebennieren-
schädigung wirkten. Ohne mich aber in diesem oder jenem Sinne
festzulegen, möchte ich doch anheimgeben, bi solchen Fällen den
Nebennieren und auch anderen innerei Drüsen a ut opt is ch die
größte Aufmerksamkeit zu schenken.

Ein besonderes Interesse dürfen unter diesen Gesichtspunkten
solche klinischen Beobachtungen fordern, in denen eine allg em ei n
angiospastische Veranlagung - wenn wir so sagen wollen:
Diathese - festzustellen ist, in deren Verlauf es dann zu verschiedenen
schweren örtlichen Veränderungen mit Gangrän kommen kann. Ein
solcher sicherlich recht seltener Fall ist der folgende:

Der 45 Jahre alte Patient, Bauleiter, von asthenischeni Körper-
bau, weicher Gemütsanlage, hoher Intelligenz, bei mäßigem Er-
nährungszustand, Analkoliolìker, schwacher Raucher, ohne positive
Anamnese irgendeiner überstandenen Infektionskrankheit, klagt seit
einigen Monaten über in Anfällen auftretende, theist
über das ganze Hirn sich hinziehende, bis\veilen auch mehr ein-
seitige Kopfschmerzen mit Schwindel, Uebelkeit, EHm-
m ers k oto m en, sodann über ebenfalls anfahisweise auftretende
Schmerzen und Taubsein der Finger. Das Herz ist gesund,
im Urin anfallsweise Spuren von Eiweiß bei normaler
Menge. Puls hart und gespannt, Arterien an den Schläfen stark
geschLingelt. Druck nicht gemessen. Stuhl dauernd angehalten.
Arsenik, Eisen und Jodkali bringen vorübergehend und auf längere
Zeit Besserùñg der Beschwerden.

Es wird die Diagnose auf augiospastische Neurose
gestellt.

ini Oktober desselben Jahres (1901) treten heftige Schmerzen
in dr linken S ch u lt e r auf, ohne daß das Gelenk selber beteiligt
wäre, sie sind paraartikulär und auch anfalls w e is e verstärkt
Auf lchthyol und Wärme etwas Linderung.

Ini November desselben Jahres, am 20., treten dann ziemlich
plötzlich heftige Leibschmerzen hinzu, die kohikartig über
den ganzen Bauch sich verteilen, Winde gehen ab, Stuhlgang erfolgt
auf selbstverordneteri Rhabarber. Am 22. starker Mc t e o ris m u s

bei stark gesteigerter hörbarer Peristaltik. Winde
gehen ab und vielfache Ruktus. Die rechte Unterbauchseite ein-
nehmend, ist jetzt eine vom Leistenband bis zur Leber reichende
R e s i s t e u z tastbar, vom Rektum aus nichts Besonderes fühlbar.
Kein Blutabgang. Die Diagnose wird jetzt auf I n y a g i n a t i o e o e -
e a I i s gestellt, von einer Operation aber angesichts des sehr elenden
Zustandes des Patienten und der äußeren Verhältnisse, anderseits
des verhältnismäßig guten Pulses und der nicht ganz aufgehobenen
Darmdurchgängigkeit abgesehen. - Einläufe, Darmrohr und Opiuni
lindern wesentlich die Beschwerden, sodaß am 24. November der
Leib weicher wird und der Zustand sich wesentlich bessert. Am 27.
ist die Resistenz am Zökum kaum noch zu fühlen, der Leib weich.
Vorübergehender Ikterus mit Leberschmerzen, heftige Gesichtsneur-
algie verzögern die Heilung. Am 10. Dezember g e h t e i n e t w a
10 cm langes Stück gangränösen Dickdarms, in seiner
Struktur noch deutlich kenntlich, ohne Beschwerden ab. Dann lang-
sanie Besserung und Wolilhefinden.

Nach Erholung in der Schweiz wird Patient wieder ganz arbeits-
fähig, wenn auch die Kopfschmerzen usw. noch anfahlsweise auftreten.
Anfang 1906 treten darin tinter heftigem Jucken und feiner Bläschen-
bildung an der O I a n s p e n i s , am Orificium externum beginnend, N e -
k ro s e e r s e h e i n u n g e n auf, die sich nun unter heftigen Schmerzeii
Lind ödeniatöser Verschwehlung des Gliedes ü b e r d i e g a n z e O 1 ans
Lt n d d e n P e n i s bis etwa 2 cm von seiner Wurzel entfernt im
Laufe von 3 Wochen ausbreiteii. Das Urinieren geht spontan tinter
Schmerzen. Fieber besteht nicht. Die Gangrän ist trocken, nicht
stinkeud. Feuchte Umschläge und Salben lindern lieben Morphium
etwas den Zustand. Dann kommt der P r o z e ß s p o n t a n zum
S t e h e n , mid es stoßen sich die nekrotischeu Teile ah, sodaß von
der Glans nur ein kümmerhicher Rest bleibt, vom Penis aber eigent-
hich nur die Hatit verloren geht. Von dem Rest der Wurzelhaut geht
dann ziemlich rasch eine Ueberhäutung mit Schrumpfung vor sich,
doch so, dali das Harnen nicht erschwert wird.

Nach drei weiteren Jabren leidlichen Befindens kehrt Patient
iii seine Heimat zurück, in der er dann bald, angeblich tinter Herz-
beschwerden, gestorben ist.

Wir haben es also in dieseni Falle mit einer a u s g e s p r o e h e ii
allgemeinen angiospastischen Diathese zu tun, auf
deren Grundlage außer den zerebralen und renalen
Erscheinungen sich eïiimal eine angiospastische N e-
krose bzw. angiospastische Darm verengeruig mit nach-
folgender Invagination und SpoutanheilLing und sodann
eine angiospastische Nekrose des Penis einstellte.

Auf die Mechanik dieser sehr seltenen Form des Darmverschlusses
möchte ich hier nicht näher eingehen. Ich beobachtete bisweilen
Darmsymptonie auch sonst an Angiospastikern. Ich glaube abr be-
rechtigt zu sein, alle diese Erscheinungen auf die nämliche Grund-
krankheit, eben die angiospastische Neurose, zurückführen zu dürfen.
Sie würde in das Gebiet der sogenannten Raynaudschen Krankheit
führen, die freilich von den meisten Autoren nur auf die ,,Akra" be-
zogen wird. Wenn neuerdings die Franzosen wieder unter diesem
Namen ahle niöghichen, auf verschiedenster ätiologischer Grundlage
beruhenden Qangränformen der ,,Spitzen" verstanden wissen wollen,
tun wir wohl besser, den N a ni e n g a n z falle n zu lassen und
ehen dafür die angiospastische Neurose bzw. Nekrose
ein zu s e t zen, damit anerkennend, daß es eine solche, trotz gegen-
teiliger BehauptLuig, wirklich gibt.

Betreffs der Penisnekrose darf ich noch hinzufügen, daß wir in
diesem Falle an eine bakterielle Entstehung angesichts der geringen
entzündlichen Erscheinungen und des klinischen Bildes gar nicht
denken können. Sie hatte viel niehir Aehnlichkeit mit der angio-
sklerotischen Gangrän der Extremitäten, wie ich sie früher mehrfach
beschrieben habe.

Natürlich kann ich über den Z u sta n d de r N eh e nu her e n
keine Auskunft geben, da die Autopsie fehlt. Aber die Allgemeinheit
der Gefäßaffektion läßt doch sehr wohl an eine Verbindung mit
jenen denken.

Therapeut ¡se h ist wohl der Weg operativer Enthaltsamkeit
in bezug auf die Gangränherde das Richtige, wie der Venant zeigt.
Ursächlich könnte man an eine H e rab setzung der N e b e n -
u icr eut ä ti g k e it durch Entfernung einer Nebenniere denken.
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